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rung haben, oder, wie in den Indianerterritorien, sogar lokal in der Uberzahl sind, sondern ebenso auffallig wie interessant ist die Zu-sammenschweissung der weiasen Bevb'lkerung aus zahlreichen, recht verschiedenen Vb'lkerelementen, die trotz der iiberraschend einheit-lichen Landeskultur im einzelnen doch fiihibar zur Geltung kommt. Dieses Moment wird bei der praktischen Durchfuhrung der Innen-kolonisation natiirlich beriicksichtigt werden miissen; um die einheitliche Kultur zu wahren, geht es nicht an, die diinn bevolkerten Gebiete rasch mit neu Eingewanderten zu besiedeln. Allerdings steht dem auch der Umstand im "Wege, dass gerade in diesen Gebie-ten nur besonders tuehtige und tatkraftige Elemente etwas errei-chen konnen.
Yon alien drei genannten Gesichtspunkten interessiert den Geo-graphen weitaus am meisten das heutige Bild der raumlichen Verteilung der Bevolkerung und die Frage, welche Griinde die einzelnen wie die Hauptziige dieses Bildes bestimmen.
Gehen wir von dem schon erwahnten Gegensatz des dicht bevolkerten Ostens und des ausserordentlich diinn bevolkerten "Westens aus, so mdchte es auf den ersten Blick so scheinen, als ob historische Einflusse dabei mitgesprochen hatten. Man konnte glauben, dass die bis vor kurzem ja fast ausschliesslich aus Europaera zusammen-gesetzte und daher an der atlantischen Kiiste eintreffende Ein-wandererflut noch nicht Zeit gefunden habe, um sich von hieraus in normaler "Weise iiber das ganze Land zu verteilen, kurz, als sei sie, bildlich gesprochen, an den nur wenige Durchlasse gewahrenden Appalachien gestaut. Die nahere Prufung der Siedlungsgeschichte zeigt aber etwas anderes. "Wie schon erwahnt, waren bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die heutigen politisch-geogra-phischen Verhaltnisse Nordamerikas f est begriindet, und ein Blick auf eine Karte der damaligen Bevolkerungsverteilung, wie sie der statistische Atlas der Vereinigten Staaten darbietet, zeigt bereits den Gegensatz von Osten und "Westen scharf ausgesprochen. Dies ware an sich kein Gtegenbeweis gegen die Annalime historischer Einflusse, denn man darf nicht vergessen, dass bei Beginn des 19. Jahrhunderts die Grenze der zusammenhangenden Besiedlung noch mit den Appalachien zusammenfiel. Erst die Tatsache, dass sich jenseits dieser diinn bevolkerten Gebiete an der paziflschen Kiiste inzwischen die Bevolkerung vor allem auch durch Zuwan-derung aus dem Osten stark vermehrt hat, wahrend das dazwischen

